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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Die unabhängige, transparente und bürgernahe Justiz ist ein wesentliches Fundament
unseres demokratischen Rechtsstaats.

Es ist Auftrag der Politik, die Unabhängigkeit der Justiz und ihre effektive Arbeit zu
gewährleisten. Um den stetig steigenden Anforderungen in qualitativer wie in quan-
titativer Hinsicht gerecht zu werden (z. B. bei den Themen Cyberkriminalität oder
Asylverfahren), ist eine sachgerechte personelle Ausstattung unverzichtbar. Dies ins-
besondere auch, um weiterhin eine zügige, den Grundsätzen höchstrichterlicher
Rechtsprechung gerecht werdende Bearbeitung erfüllen zu können.

Der Justizvollzug unseres Landes erfüllt eine schwierige, gesellschaftlich wertvolle
Aufgabe. Erwachsene und jugendliche Strafgefangene sollen nicht lediglich weg-
geschlossen, sondern auf ein straffreies Leben in Freiheit und sozialer Verantwortung
vorbereitet werden. Zum Schutz der Opfer und zur Wiedereingliederung der Straf-
fälligen in unsere Gesellschaft ist ein Behandlungsvollzug unverzichtbar. Ein moder-
ner Strafvollzug muss general- und spezialpräventiven Ansprüchen genügen. 

Notwendige Voraussetzung für die Erfüllung der Aufgaben in allen Bereichen der
Justiz ist eine bedarfsgerechte sächliche und insbesondere personelle Ausstattung.

Der Landtag begrüßt in diesem Zusammenhang:

– die Schaffung von zwölf zusätzlichen Richterstellen und sechs Stellen für Service-
kräfte für das Verwaltungsgericht Trier, um die kurzen Bearbeitungszeiten auch
in der Bewältigung der hohen Eingangszahlen in Asylverfahren zu gewährleisten;

– die Schaffung von 15 zusätzlichen Stellen für Richterinnen und Richter und Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte, um die Strafjustiz und insbesondere die Straf-
kammern bei den Landgerichten und die Staatsanwaltschaften zu entlasten;

– die Veranschlagung der Finanzmittel, um den Ausbau des elektronischen Rechts-
verkehrs und der Einführung der E-Akte personell und sachlich voranzutreiben;

– dass der Regierungsentwurf im Doppelhaushalt die Umwandlung von 71 Stellen
des Werkdienstes in Stellen des allgemeinen Vollzugsdienstes und zeitgleich im 
selben Umfang entsprechende Qualifikationszulagen vorsieht. Diese Maßnahme
wird mehr benötigte Flexibilität in der Personalplanung mit sich bringen, ohne
dass dies für die Betroffenen finanzielle Einbußen bedeuten würde.
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Der Landtag stellt auf Initiative der Fraktionen von SPD, FDP und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN hin fest, dass der vorgesehene Personalabbau im rheinland-pfälzi-
schen Justizvollzug zunächst zu verlangsamen ist. Statt den im Regierungsentwurf
vorgesehenen Kw-Vermerken an zehn Stellen der Besoldungsgruppe A 7 (Justizvoll-
zugsobersekretär/-in) in 2017 und 15 Stellen in 2018, sollen jeweils nur fünf und
damit insgesamt zehn Stellen als „künftig wegfallend“ veranschlagt werden. 

Der Landtag fordert die Landesregierung darüber hinaus auf, die Strafvollzugs-
kommission fortlaufend über die Entwicklung der Gefangenenzahlen und sonstige
relevanten Umstände mit dem Ziel zu unterrichten, die hohe Qualität des rheinland-
pfälzischen Strafvollzugs mit einer bedarfsgerechten und angemessenen Personalaus-
stattung zu gewährleisten.
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